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lid^t^ ifl bcm rotffcnfclaftlid^en ©eiftc ongcnelmer, ja

nid^t§ öetmag it)tt in etngelnen g^ötten mel^r p frappirert unb

mit größerer SSerounberung ju erfütteit, aB lücnn er ätüifd^en

fd^einbor entfernten nnb oerfd^tebenen Segriffen 3ufön^ittCtt^ong

unb plö^li(| in ber wirren 3Jlannigfaltigfeit ber 2)inge eine

l^ötiere ^He^ umfoffenbe Drbnung erblicft. 2ßie ftaunt ber

^emifd^e ^ieuling, wenn er §um erftcn aJiale oernimmt,

ba^ bie ^Verbrennung nid^t^ weiter ift, alä eine naml^afte 6tei*

gerung einer, bei jeber d^emifd;en S3crbinbung ol^ne 2Iu^nat)me

eintretenben @rfd^einung, welche nur, je nad^ ber ^Ratur ber

©letnente ober »erfd^iebenen 9flebenumftänbe mobificirt roirb ; ba§

ber t^ierifd^e Drgani^mu^ in allen feinen 2;t)eilen unter 33ermit=

telung ber 9tefpiration^organe einer SSerbrennung unterroorfen

unb nid^t^ 2lnbereS al^ ein autontatifd^er Djpbation^apparat

ift; ba^ enblid^ bie ©ä^rung, (^-äulni^ unb ^erroefung ctuf

bemfelben beftänbigcn Eingriff be^ atmofpt)ärifc^en ©auerftop

berutit, raeld^ent nur ber nunmehr abgeftorbene Körper burd^

Slufnai^me unb Umroanblung fot)lenftoff{)altiger©ubftan3en nid^t

me^r ba^ @Ieid^gen)id)t t)ält! ®er menfd;lid^e 35erftanb tenbirt

nad^ @in^eit ; fein ©efd^äft beftefit barin, ba§ ßinjetne in bem

2lffgemeinen aufjulöfen unb wenn er fonbert, fo fonbert er nur,

um ju nerbinben.

S)iefe0 ©treben nad^ ©inl^eit Iä§t un^ oud^ Im RunfU

werfen einen größeren 3uf<ii"i"^^^<i'^9 bewunbern unb, wo

wir i^n nodf; nid^t gefunben l^aben, fud^en. G^ erfd^eint un5

fo großartig, ba^ in einer aefd^pleifd^en Srilogie ©in 3)h;t{)u^

burd^ brei ©lieber l)inburd^gefüt)rt würbe; mit einem gewiffen

SBiberwillen fefien wir bei ©op'^ofle^ nid^t nur t^^n inneren

m^tliifd^en 3ufammen^ang
, fonbern aud^ bie fcenifd^e Slufein*

anberfolge aufgelöft, unb \>aä j]^|£ tuv dgäfia n^og ö(iä^a
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aycovi^ead-tti, alXa fii) rergcdoytav bc^ ©lltbaS fäl^e SÄau^iet

ttod^ l^eutc gern geftrid^en. Unb bennod^ läfet eS fid^ nid^t

wegleugnen, ba§ bie Slntigone fd^on Dl. 85, 4, ber DebipuS

ßoloneuS aber erft furj oor @op|ofle^' Sobe aufgeführt rourbe,

ba^ überbie^ jwifd^en beiben unlieilbare aSiberfprüd;e befleißen;

ja e0 tft fel)r roalirfd^einlid^ , ba§ bie ^trilogie gar nid^t baS

llrfprüngli(^e war, ba^ oielmclir ber @ebrau(^, brei SCragöbien

oufjufü^ren, feinen erften @runb in ber ©rroeiterung ber ©inen

^ragöbie ju einer Strilogie b. ^. ju brei innerlid^ ^ufammen*

l^ängenben Sragöbien l^atte , raie 3. ^. bie Drefteia bej?

Slefd^pluS ben 2lgamemnon, bie ßl)oep^oren, bie ©umeniben

umfaßt.

%uä) ^lato'^ ©d^riften ^at man in älterer ^^^it ^^^^ ^^^^

roanbtfc^aft ber ^orm ober be^ ^nlialt^ in ©ruppen unb Äloffen,

©9jt)gieen unb Setralogieen eingetl)cilt. SDie S^erraaubtfrfjaft

be^ ^n^alt^ fc^eint für 2lriftopl)ane^ oon Sp^anj unb ben

griei^ifd^en Slftrologen ^Cl^rafpllu^ ma^gebenb geroefen ju fein,

wenn fie bie ©efpräd^e Qener in fünf Slrilogieen unb eine

2lnjal)l oereinselter ©tücEe, biefer in neun SCetralogieen orbneten

(Diog. L. III 56/62 Albin. isag. c. 4.) Stl)raft)llug behauptete

nad^ ®iogene^, ^lato fclbft i)abt bie ©efpräd^e in Sletralogieen

I)erauSgegeben. Sluf gleichem SBcge folgten bem 3;^rafi;IIuS

ein ©erranuS, ^etit, ©t)ben^am, @berl)arb, @ebbe^, unb ber

neuefte »Qerau^geber be^ ^laton, ^. %. ^ermann, l)at bie ©e*

fpräd^e roieberum glcid^ ber 2llbina unb Safelcr Stu^gabe nad^

ben 5tetralogieen be§ Zt)xa'\ißu& georbnet, wä^renb bie 6tcpban.,

g^ranff. unb bie ^ipontina bie ©pspgieen angenommen l)atte.

2öie bem aud^ fei: brei ©efpröd^e bejeid^net Paton
(Soph. 217 a) au^brüctlidf; al^ eine 2;rilogie: ben <Sopt)ift, ben

^oliticu^, meldten Slriftotele^ ol)ne Flamen be^ ^erfaffer^ er*

n)äl)nt unb Sod^er für uned^t erflärt, unb ben ^^ilofopljen,

unb betrachtete fie aU cinanber notljrocnbig bebingenbe unb

ergänjenbe ©lieber cinc§ größeren ©anjcn. 2)a^ britte ©lieb

biefer 2;rilogie, oer ^f)ilofop^, fel)lt un^, unb n)ol;rfd^einlid^ l^at

il)n ^lato nk niebergefd^rieben ; in geroiffer 2Beife erfe|t

htn ^l)ilofopt)en ber --^armenibe^ (3^11^^)- ®^^ ©opl)ift fte§t

jwar aud; mit üerfd;icbenen anbereu Dialogen, nor allen mit

•a'
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bem 2;^eaetct, in jum ^^eil au^brüdlid^cr ißerbtnbung, aber

ein fünftlcrtfd^e^ ©oitjeS fottten nur bie brei genannten bilben.

gJlato'g ©runbtbee war naä) ©teinfiart Einleitung (Seipjig

1850—66) ju ^ieronpmu^ WlüM^ Ueberfelung p."583 bei

biefer 5Erilogie bie ®arftettung be^ @egenfa|e§ ber ed^ten unb

uned^ten »:^|ilofopl)ie. liefen ©egenfa^' bejog er im ©opl^iftcn

junäd^ft auf bie 3)ialeftif, im Staatsmann auf bie ^olitif,

bie il^m jugleid^ bie ^BoIIenbung ber®tp ift; unb al0 2lufgabe

beS gJt)iIofop^en badete fid^ ^laton, roenn rair ©teinl^artS 2?er*

mut^ungen über ittn möglichen Snt)Qlt beffelbcn ©lauben fd^enfen

rootten, ebenfalls nid^t eine rein ppfitioc, tooI^I gar fpftematifd^e

unb äffe Greife beS SöiffenS umfaffenbe ^arfteßung ber ^\)u

lofopl^ie, ein "Unternel^men, gu bem er fid^ bamalS noc^ gar

nid^t gerüftet füfilte, fonbern ben ©egenfa^ ber maleren @r*

fenntni^ unb ber unbegrünbeten 3Jleinung, namentlicf) auf bem

Gebiete ber S^aturpl^ilofop^ie, ein ®egenfa|, auf ben fd^on im

©opFiiften einjelne Slnbeutungen, bereu 2luSfü^rung ^laton

geroi^ bereits, als er fie nieberfd^rieb , im ©inne l^atte, auS-

brüdElid^ llinroeifen. Ob ^laton bie bem ©op^ift unb ©taats*

mann eigentl;ümlid^e ©efd^macflofigleit ber (Sinflcibung, nämlid^

Die enblofen, oft fpielenben unb, mie eS Steinhart fc^eint, bie

2öeife ber 9flaturbefd^reiber l^eiter parobirenben ©laffificationen

unb iöegriffsfpaltungen auä) im ?]ßl)ilofopl^en angeroenbet l^aben

mürbe, lälst fid^ nid^t entfd^eiben ; roefentlid^ anberS als bie

bciben erften ^Dialoge mürbe i^n ^laton jebenfallS nid^t be*

§anbelt l^aben. ©eroi^ aber fönnen mir nid^t genug bebauern,

bajg ein fo grojgartiger ^lan, bie brei ^auptrid^tungen ber

giöilofopl)ie, bie bialeftifd^e, etl)ifd^e unb naturp^ilofop^ifd^e

nad^ einanber ju fc^ilbern unb überall baS @d^te oom Un*

ed^ten ju fonbern, nid^t, menigftenS nid^t ooaftänbig jur 3luS^

fü^rung gekommen ift.

®emi^ mirb eS nötliig fein, biefcn trilogifd^en 3ufotnmen*

l^ang immer im Sluge §u behalten, menn mir eS je^t unter*

nel^men, ben @opl)iften einer näheren Setrad^tung ju unter^^

roerfen, unb ttn ^n^alt beiber Dialoge mit möglid^ftem 2ln*

fd^lufe an^laton'S eigene ©ebanlenfolge bar§ufteEen. 2Bir roerben

babei auS ber platonifd^en Literatur l)auptjäd^lid^ bie bereits
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ortgefül^rte 2lrbett oon ©tetn^art, foiüie bie von ©ufcmt^l,

fltftorifd^^genettfc^e dntrotdelung her Patonpeit gJ^iloföpl^ie,

jroei ^tieitc, Seipjig, 1855/60 ju ^ülfc nelimen, bie ©tettctt

aber nod^ ben oon Ä. ^. ^ermann (ed. 1861 Seipjig, ^eubttcr)

oboptirten ©eitenjapen ber ^n^^i^^^üdfiter SKu^gabe (1781— .

1787) citiren. -j^-:

I. @eban!engattg bon ^lato^ö (So^^^tfi ;

@ i n g a n g.

®o fd)n)cr al^ einen @ott, fo fc^roer crfennt man bcn

^t)tIofopI)en, bcnn 5]K^iIofop^en im weiteren @inne werben oud^

Staatsmänner unb 6opf)iften genannt; aber oon bem eigent*

lirfien ^l)ilofopf)en finb hoä) biefe beiben fe^r roefentlid) oer*

fdlieben. ©3 fragt fid^-, roorin biefer Unterfd^ieb unb jroar

junäd^ft ber beS ^^itofop^en unb ©op^iften befiehlt. 2Bir be*

ginnen batjer mit einer Unterfud^ung über baS Sßefen be^S

218b ©opf)iften.

A. 3(naIogtf(^e ^tflärungen bed @o))^i{len.

SDa biefe Unterfud^ung fo fd^roierig unb bei atter fd^ein-

baren ©infad^^eit fo üerroidfelt ift, fo bürfte eS fid^ aU cor»

t^eilf)aft erroeifen, bie 3Jletf)obe juerft an einem lei(^teren S8ei=

219a fpiele ju erproben, etwa am 3^ifrf;er.

S)er g^ifd^er ift ein üJJann, raeld^er bie ^unft befi^t, im

SBaffer fd^roimmenbe ^^iere burd^ oon unten nad^ oben bei

Stage, b. i). mit 2tngeln beigebrad^te SBunben auS bem 3Jcr*

221c borgenen mit ©emalt gu erwerben, baS t)ei^t gu jagen.

5Der ©op^ift nun ift aud^ m 3Jiann, raeld^er bie Äunft

gu jagen oerfte^t, aber bie ^unft, jatime Sanbtf)iere, nämlid^

reid^e unb oornc^me Jünglinge burd^ Ueberrebung im ^rioat*

oerfet)r, angeblid^ um ber ^^ugcnb, in 2Ba|)r^cit aber um ber

223b ©elbbegierbe ratüen ju jagen.

SlnbererfeitS ift ber ©op^ift ein3)lann, weld^er bie Äunft

befi^t, auf bem friebli(^en 2Bege bcS S^aufd^eS in ber ©tabt

ober oon ©tabt ju ©tabt burd; ^anbel mit eigenen ober

-f'ä



frembeit ©eiftc^probuctert, nämlid^ mit SlnroeifuTigctt ju fünften

ober red^tj^d^affenem Sebcn ®elb ju ttia(|en. 224e

S5er ©opl^ift ift aber ferner an^ ein SWann, roeld^er bie

Äuttft befi|t, in offenem gegnerifd^en Kampfe ber Söleinungen

beim privaten funftgemä^en 3roiegefprä(|e für ©elb aRenfd^en

ju fallen. 226a

©ttblid^ ift ber ©opl^ift ein 9)?onn, weld^er in ber ©eele

bie ©preu be^ ©d^led^ten oon b^m 3Beijen be§ ©uten fonbert,

'

b. }). bie ©eele reinigt. @r reinigt fie nämlid^ oon ber ©preu

ber Uttwiffenl^eit unb groar oon ber eitlen, ber roal^ren ©rfenntni^

l)inberli(^en ©d^einroei^^eit, wo man löd^erlid^erroeife gu roiffen

glauBt, nid^t, ba§ man nid^t^ n)ei§, fonbern roa^ man nid^t
•

raei^. @r t^ut bieg aber burd^ bilbenben Unterrid^t mittelft

ber 2lufbecEung oon 2ötberfprüdE)en, in benen bie ©eele fid^ be-

wegt, alfo burd^ Söiberlegung. 23ie

Mt biefe 2)eftnitionen finb aber auf eine einzige jurüdE*

jufü|)ren, benn ber ©opl^ift fann nid^t SJie^rere^ äugleid^, fonbern

nur @ing fein. 232a

®er ©op|>ift bi^putirt felbft unb lelirt 2lnbere bi^putiren

über alle beliebigen ©egenftänbe be^ §immelg unb ber ®rbe.

©eine ©d^üler finb au^ be^ feften ©laubenS, bajs er 2llle3

roiffe. ?lutt ift t§> aber bod^ nid^t menfd^enmöglid^, abfolut

Silier ju miffen. @r mu§ bal^er eine ©d^einroei^ljeit befi^en. 233c

Söenn nun @iner fagte, er !önne olle ®inge l^eroorjaubern

unb man l^ielt i|n beim 2öort: fo mürbe er Silber oon ben

fingen malen unb bann jungen unerfal^renen ?^anten biefe

JBilber für bie S)inge felbft auffd^roa^en. 234b

Slelinlid^ ber ©opliift. ®r gaufeit bm Unerfalirenen 53ilber

ftatt ber mirflid^en ®inge oor, bcren Unroa^r^eit jene erft

fpöter geroa^r werben unb i^n ba^er für weife ^Iten. 235a

B. ©dtt unb Slitötfein.

®er ©opliift, beffen 3?ergleid^ung mit bem ?^ifd^er- übrigeng

auffallenb an bie ber 3lpoftel mit SJienfd^enfifd^ern erinnert,

befi^t bie ^unft nad^juai^men ober Silber ju erzeugen. 3«bem

wir aber bieje feine ^unft nälier beftimmen unb eine boppelte

Slrt oon Silbern: mirftid^e unb fd^einbare Silber ftatuiren, be*

#,
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mcrfert totr, ba§ wir uns in einen fd^toer ju löfcnben SBtber*

fpru(| oerroicEelt fiaben. ®enn raer ^inge, bie ju fein fd^cinett

unb bod^ nid^t finb, roer falfd^e Siebe ober 3Jieinung annimmt,

ber fe|t ja baS ^iid^tfeienbc aU feienb.

SDenn fo roirb ber ®opt)ift ju benen fpred^en, bie if)n

einen Silbererjeuger nennen: „xoaä Iiei^t ;3l;r benn ein 33ilb?

roaS ift benn @uer ©d^einbilb, fei eS nun com Spiegel jurüdE=

geworfen, fei eS oom bilbenben Äünftler ausgeführt? eS ift ein

©egenftücE beffen, ma§> mixtiiä) ift; eS gleid^t bem SBirflid^en,

ift aber nid^t ba§i 3BirtUd^e. öS ift olfo folglid^ baS voaS

nic^t ift? Unb ferner, ^^r fagt, id^ täufd;e (in^ burd^* meine

^unft. ©0 i)ot>t iy^l)x alfo eine falfc^e 3)leinung. Sßa^tieijst

es aber : eine falfd^e 3Jieinung |>aben ? ^ei§t eS nid^t : baS 9lid^t*

feienbe für feienb unh baS ©etenbe für nid^t feienb galten ?"

IXnb fo roirb ber 6opl;ift nun roeiter fprec^en : „baS roerbct

^'^r bod^ root)l eingefte^en, ta^ Mä ^ii^tfeienbe fein 6eienbeS,

baB taä 9li^tS fein ©troaS ift. S)aS ©troaS ift t)aä ©ine,

aber roaS nic^t ©troaS ift, ift nid^tS. ®ie ^ategorieen ber

3at)l roie bie beS Slnberen, ber ©in^eit, ber 3?ielf)eit gelten

nur für baS @eienbe. SQ3enn 3^r alfo oon üielem unb t)on

einem ?iid^tfeienben fpred^t, roie ^^x benn aUerbingS nid^t reben

fönnt oom 3iid^tfein, ol)ne ilim ©ein, ©inlieit, ^iel'^eit beizulegen,

fo begebt ^^r einen großen SBiberfprud^. Unb roieberum : baS

^Rid^tfein ift übertiaupt roeber gu benfen nod^ auSäufpred^en; roer

^Jlid^tS fagt, fprid^t gar md)t einmal. 2ßie fagt ^^x alfo,

ba^ es eine falfd)e äJieinung gebe, roo baS 9Ud;tfein mit bem

©ein oerroei^felt werbe? c^eifet eS nid;t UnauSfpred^bareS

fprec^bar, UnbenfbareS benfbar, Md^tfeienbeS feienb mad)en?''

241b 2öaS fotten wir nun l^ierju fagen?

3üd;t minber fd^roierig als bie Seftimmung beS Stiid^tfeinS

ift bie beS ©einS. 3JiuB biefcS aud^, wenn eS ©egenftanb

beS SDenfenS ift, ein ©ubftantielleS fein, fo barf eS bod^ nid^t

in ber 2öeife ber eieaten als eine ©nlieit oline äße ^Biel^eit,

als ein ^el)arrli(^eS ot)ne aüi Bewegung gebadet werben-

5Denn wenn SlßeS als ßinS gefegt wirb, fo lie^e fid^ fd^on

gar nid^tS oon il)m auSfagen, benn fobalb wir ein ^räbifat

mit einem ©ubject, einen 3iamen mit einer 'Sa^i oerbinben,

-) >



fo 5c^en TOtr bereite eitte SStcltieit; wenit roit fogett: ba0 ®tn^ />? v
-

ift, fo besetd^nen bodb ©ein unb ©tn^eit jroeierlci; Tuenn toir : . ;-:<

bog @in§ ober bag ©eienbe benennen, fo tft biefe Benennung

etwas SlnbereS aU esS felbft; bag @ine fd^liefet ja aber jebe --:

Broeil^eit au§.
* 244d

äft ferner baS ©eienbe ©ineS, fo fonn eS fein ©anje« l

fein; benn bog ©onje ift ber Inbegriff von Steilen, roeld^e -^

im SSer'^ältni^ ber ©inl^eit ftelien, bog ift ober eine 3Jie{)rl^eit;

unb ber Inbegriff üon Sttieilen , roeldje im 35ert)ältniB ber

@in^eit ftel^en, ift groor etmog ©intieitlid^eg , inbeffen mit ber

eigentlid^en reinen ©nlieit nid^t ju Bereinigen, ^ft ober bog

©ein nid^t bog ©onge, fo wirb bog ©ein fid^ feiber obtrünnig;

benn ift bog ©onge für fid^ , otme bem ©ein onguge^ören, fo

ift l^iernod^ bog ©ein nid^t, roeil thtn bie Sttieile beg ©onjen - ^

nid^t ftnb unb bie ©efommtl)eit ber St^eile nid^t mel^r in ber

©pl^öre beg ©eing liegt, ^ft ober bog ©onje nid^t, fo ift eg

oud^ nid^t geworben ; bem ©ein fommt boI)er roeber ©ein nod^

2öerben gu. ^ft enblid^ bog ©ein nic^t bog ©onje, fo ift eg

oud^ nid^t irgenbroie gro§; benn wöre bog ©ein irgenbroie ';

gro^, fo märe eg ein ©ongeg. 245e .r

C. S)a6 Bern in cottcretcr Seilimmuug.

33etrod^ten wir eg noc^ t)on einer onbern ©eite. ^a^
©ein ift nid^t etioo nur etroog Äörperlid;cg , fonbern nid^tg

2lnbereg olg bie 3^äl;igfeit ctmog ju t^un ober ju leiben; bie

©rfenntni^ btä ©eing ift felbft unb burd^ biefe gäl;igfeit ju

begreifen. ®g ift borum oud^ nid^tg 9tu^enbeg, raog 2thm
unb Seroegung, SSernunft unb ©eele obfolut ougfd^löffe. Sln^

bererfeitg roürbe eine burd^gel;enbe Bewegung ber ^bentität

unb bol^er bie S^ernunft unmöglid^ mod^en, wog oud^ unju-

läffig ift. 9tu^e unb Bewegung, ßinlieit unb S3iel§eit ftnb

böiger gleid^mö^ig gelten ju loffen. 249d

SSie lö^t fid^ ober öeibeg Bereinigen '? SDog ©ein ift roeber

ttbfolut ru^enb, noc^ obfolut bewegt; nod^ ober fonn eg ju*

gleid^ rulienb unb bemegt fein. @g muJB olfo über beiben

einen britten 3wftanb geben; ein fold^er fd^eint jebod[) nid^t
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benf6ar ju fein. 2Bic ein unb baffclbe 2)in9 SBerfd^iebene«

250e fein fönne, barauf itJiffen wir vorläufig nod^ feine 2lntroort.

D. S)ie %t\n t)on brr ©emetnfd^aft ber ^edttfe«

®utd^ bie Se^re oon bcr ©emeinfd^aft ber ^Begriffe bürften

allein bie 2lntinomieen in Sejug auf Sein unb Jlid^tfein gelöji

nierben. 2öäre freilid^ feine SSetfnüpfung ber begriffe möglid^,

fo fönnte feinem 35inge ein üon i^tn felbft t)erf($iebeneS

5ßröbifat beigelegt werben (2lntift|)ene^), mx fönnten mitl^in

aud^ üon bem ©eienben nur fogen, ba^ e^ fei, in feiner SBe*

jie^ung bagegen, ba^ eS nic^t fei; worauf fid^ al^ weitere

Folgerung bie 6inf)eit alle^ ©ein^ unüermeiblic^ ergeben würbe.

3ene SSorau^fe^ung ift jebod^ unrid^tig, wie fie eS benn fein

WU&, wenn überhaupt eine Siebe unb ©rfenntni^ möglid^ fein

foll. 6ine genauere unb tiefere Unterfud^ung le^rt un^ oieU

we^r ^olgenbeö:

ßtwaS lö§t fid^ weber mit nid^tS 2lnberem oerbinben;

benn wenn 9tuf;e unb Bewegung feinen ^fieil com ©ein Ratten,

fo wöre feine oon beiben; bie^ aber würbe bie ^tipot^efe, ba|

ba0 ©ein ru^enb ober bewegt fei, ju nid^te mad^en ; e^ würbe

bie $ppot!)efe oon einer 3Jiifd^ung unb ©ntmifd^ung ber

ßlemente ju nid;te mad^en ; enblid^ lö§t fid^ ja feine Kategorie

anwenben of)ne bie S^orau^felung einer ©emeinfd^aft ber

"®inge — nod^ mit allem 2lnberen, benn unmöglid^ fann ba3

9ftuf)enbc bewegt werben unb ba^ S3ewegte ru^en — fonbern

mit einigem Slnberen, wie i ö. bie Sud^ftaben t^eilwei^ ju*

fammenftimmen, t^eilwci^ nid[)t gufammenftimmen. 3w njiffen

nun, xo(\§> eine SBerbinbung eingeben fann, ift '^<x^<i, ber ^unft,

wie fie 3. 8. ber ©rammatifer, ber 3Jlufifer befi^t; wie fie in

^ejug auf bie ^Begriffe ber ^^ilofopl^ befi^t. ©ewiffe S3egriffe

fd^lie^en einanber au^, anbere oertragen fid^ unb fe|en fid^ oor*

aus : 2)aS ©efd^äft beS 5|St;ilofop]^cn ift eä, bie ^Begriffe nad^ i^rer

Qbentität ju oerfnüpfen, \\o.6) i^rer ^JHd^tibentität ju fd^eiben

unb fo in ber S3erfd^iebenf)eit bie ©in^eit, in ber @inl^eit bie SBer*

fd^ieben^eit aufjuweifen. ®er ^^ilofopj) befd^äftigt fid^ fortwäl^renb

mit ber 3bee beS ^einS, wä^renb ber ©op^ift in'^ 9fltd^tfein

254b entfliet)t; wir f)aben 'ii^% Söefen ber $Dioleftif oor unS. '*'

1
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@tn begriff läjit fid^ mit einigen uerbinben, mit einigen

nid^t üerbinben; einjelne Segriffe freilid^ laffen ftd^ oud^ mit

otten anbeten üerbinben. Um bem ©ein unb 9lid^tjein roenig^

ften« nid^t^ f<|ulbtg ju bleiben, follen onje^t etliche oon ben

TOid^tigften Segriffen juerft iJ)rem SBefen, fobann ilirer Ser*

roanbtfd^aft unter einonber nad^ unterfud^t werben.

3Jiit bem Segriffe be§ ©ein^ vertragen fid^ alle jene

Segriffe, bie irgenb eine Seftimmtl;eit be^ (£ein^ au^brüdfen,

aud^ roenn fte fid^ unter einanber au^fd^lie^en, wie bie ber 3flu^e

unb ber Semegung. 9lu^e unb Seroegung finb, roie gezeigt,

nid^t unter einanber, aber mit bem ©eienben üermifd)t. S)a^

finb brei Segriffe, oon benen bal^er jeber mit fid^ felbft ibentifd^,

mit ben beiben übrigen nid^t ibentifd^ ift. 3)iit ben Segriffen

;3bentität unb 9lid^tibentität fönnen bie Segriffe 9tul^e unb

Semegung nid^t ibentifd^ fein, benn bie beiben ©egenfö^e fönnen

nid^t einem britten glei(^ fein, fonbern nur üerroanbt. 6ein unb

^bentität aber !önnen aud^ nid^t ibentifd^ fein, ba 9ftul;e unb

Seroegung feienb finb, mit|)ln bann ibentifc^ mären, ^bentitöt

ift alfo ein oierter Segriff. @in fünfter ift bie 9lid;tibentität,

bie nid^t mit bem ©ein sufammcnfällt, benn ein 3flid^tibentifd^e^

fann nie für fid^ allein, root)l aber ba0 ©ein gebadet werben. 255d

3)ie Sfiid^tibcntität aber ge^t burc^ alle Segriffe §inburd^, ba

nur burd^ fie jeber für fid^ gebadet werben fann. ©emäfe alfo

ber ©emeinfd^aft ber einjelnen Segriffe untereinanbcr ift bie

Seroegung ein SlnbereS al^ bie 9tu^e, ein 3lnbere^ al& bie

^bentitöt, ein 2lnbere§ alä bie 9ti(^tibentität, ein Slnbere^

enblid^ al^ ba§ ©ein; jugleid^ aber ift fie feienb; jugleid^

ibentifd^, jugleid^ eoentuell 3lu^e, gugleid^ nid^tibentifd^.

fHun aber ift flar, maä mir gewonnen l^aben. ©ofern

Segriffe fid^ oerbinben laffen, finb fie einerlei, b. ^. bag ©ein

bejg ©neu ift aud^ ba^ be^ Slnbern; fofern )k fic^ nid^t oer»

binben laffen, finb fie »erfd^ieben, b. i). bag ©ein be^ ©inen

ift ba« S^ic^tfein be^ Slnberen. ©ofern jeber Segriff nidfitibentifd^

ift, gehört er bem Md^tfein an, wö^renb er- anbererfeit^ fraft

feiner Serwonbtfd^aft mit bem ©ein, feienb ift. ^a aud; ba0

©ein, fofern e^ nid^t ibentifdp ift, ift nic^t. 257a
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®ie ^Icgattott bejctd^ttct alfo nici^t ben abfolutett unb

eigentlichen ©egcnfo^ (ob e^ einen fold^eu obfoluten @egenfa$

gibt, ob bag abfolute 9Ud^tfein fein fönne, barum fümmern wir

ung l^ier nid^t 258e) : fonbern nur ben ©egenfa| eineS anbeten

S)inge^ mit feiner eigenen ?latur, ben ®^genfa| be§ @ein3

gegen ba§ ©ein, alfo baS bejie^ung^weife Stid^tfein, bie 9legatiott

eines beftimmten ©eins. ^aS 9^id^tfeienbe ift böiger ni(|t

TOeniger feienb als baS ©eienbe felbft; benn baS 9ii(^tfein ift

felbft ein ©ein, nämlid^ bo0 SlnberSfein unb ebenfo ift in jebem

©ein aud) ein Mc^tfein, ber Unterfc^ieb. ^ft aber baS SUd^t*

feienbe, fo finb aud^ feine Sfieile, in weld^e eS wie bie SBiffett*

258c fc^aft äerföat.
'

i

^nbem fold^ergeftalt alle begriffe am ©ein unb 2lnberen

2;^eil tiaben, ift StücS jugleid^ unenblic^e 3Jiat unb nid^t. 3)a

jeber begriff mit oielen fic^ ocrbinben läfet, mit unjätilig Dielen

aber aud^ nid^t, fo fommt jebcm in oielen Segie^ungen baS

©ein gu, ebenfo aber in fielen baS 3lid^tfein. 3)aS l^ei^t alfo:

"tia^) roa^r^aft ©eienbe ift ni(^t reinem, fonbern beftimmteS ©ein,

e0 giebt eben bcS^alb nid^t bloS ©in ©eienbeS, fonbern üiele,

unb biefe oielen ftcl)en unter einanber in "t^tw. mannigfaltigften

3Serl)ältniffen ber Qbentttät unb beS Unterfd^iebS, ber 2lu^*

259b fd^lie^ung unb ber ©emeinfd^aft.

E. S)a6 Sf^ic^tfein in bec 0{ebe.

S)ie söe|)auptung beS ©op^iften, "ba^) Si^id^tfein fei nid^t,

ift alfo mtberlegt. 3lber bie Qbcen merben burd^ bie 9tebe

untereinanber oerfnüpft^ wie t§> benn in unreifer unb mo^l*

feiler Söeife gefc^ie^t, roenn man auf ©runb ber obigen 6r*

fenntni^ ^bentität unb 9lic^tibentität miWürlii^ oerroed^felt.

SBenn man nämli(^ ein ^auptroort unb ein ^^itroort, nid^t

etwa mel^rere ^aupt- ober mehrere 3citroörtcr, rerbinbet, fo

entftel)t bie Siebe, b. 1^. ber 2luSbrucE eines ©eins. SBir fpred^en

aber oon einer falfd^en 9lebe unb mit i^r oon Stöufd^ung,

betrug, ©d^ein* unb ^-P^antafiebilbern
, fofern bie SSer*

fnüpfung mit bem Siid^tfein oermifd^t fei; unb liierter gel^örc

ber ©opi)ift.

@S fragt fid^ nun, ob bie Siebe in ber %^(xX am Bflid^tfein

-^Ä
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SÜ^etll^obe. 3)er ©op|>ift näntltd^ fagt, ba§ sroarim Slttgememett

bö^ 9?id^tfein nic^t in 3lbrebe ju ftcttcn fei, ba^ aber nid^t olle

Segriffe, unter anberen 3)leinung unb Sflebe, baran 3:|eil l^ätten,

inbem man boS Mc^tfein raeber benfen nod^ au^fpred^en fönne|;

es gebe bo^er feine SCäufd^ung nod^ ©d^einbilbnerei, fonbem

lauter 2öal^r.()eit.

^er ®inn)urf ift im ©runbe fd^on burd^ bie üorl^ergel^enbe

Erörterung iftiberlegt. ^n ber roal^ren Sflebe ftimntt t>a^ ^rä*

bifat mit ber 53efd^affen^eit beS Subject^ überein, in ber

falfd^en nidjt; in biefer mirb alfo ba^ roo^ nid^t ift ju bem

1000 ift gcmod^t. SBenn olfo von einem (Subjecte 9lid^tiben=

tifd^e^ al0 ^bentifd^e^ unb Slid^tfeienbc^ ol^ ©eienbe^ pröbicirt

TOirb, fo ift biefe SSerbtnbung eineS ^oupt* unb 3^itu)orte0

eine folfd^e: bo^ ^röbicot gehört nid^t bem Subject, fonbem

ift fubjectlog , l^ebt olfo übert)oupt Den Segriff her 9lebe auf. 263d

,:^^? ©ibt e0 ober 2;äufd^ung unb Söol^rl^eit in ber 'Sic'ö^, fo

giebt e^ oud^ 5£äufd^ung unb 3öo^rt)eit in \)tn ber Diebe oer*

roanbten Dperotioncn, nömlid^ in bem Renten. 9leben unb

'^tnUn ift einerlei: 9?cben ift lautet ®en!en, SDenfen ftiUeg

Sieben. (SJ^on oergleid^e Iiiermit 3::^eaetet 189 e, rb ös dia-

% voücOai a(>' OTISQ iyoj xaXElq; Xoyov ov avrtj iiQoq avTijV

V '^^X^l Su^kQx^vai, TtSQi cHv äv axoTiij^ tovto yäq fioi iv-

Säkkitai öittvovfiivi] ovx ciXko Ti ?; SiaMyeG&at, avrij

iavTt)v kQMXMüa y.ai ccnoxQivo^ikv}} ^ '/.cd (fidöxovaa). S5ie

'Si^'öt befte^t ou§ Slu^fage unb Verneinung : ha§ ift im ©enfen

gürroofir* unb 9lid;tfüriüal^r(;alten, ober mcnn ber ©runb eine

2Bo^rne§mung ift, SSorftellung unb 9Ud^toorftelIung (orav öe

OQiaaaa^ ehe ß()aSvTEQov ei'rs y.al ö^vreQOV kTiai^aact, ro

ttVTo i'jSi] fpy xal fiij Siardt,/]^ öo^av Tccvrtjv Ti&efiev avrr/g.

war' iywys ro öo^dL,eiv X^yeiv y.c(?M xal t})v öo^av Koyov

ÜQijukvov ^ ov (xkvToi, Tiobg älkop ovöe (ftovij, ceXkct cuyfi

Tioog avTov ebeubafelbft). 264b

©0 gibt olfo 3lebe, e^ gibt falfd;e 3)leinung ; e§ gibt olfo

oud^ Stoc^bilber beä SBirflid^en unb mit i^rer ^ilfe eine Äunft

ju töufd^en. 3Bir fönnen bo^er nun unfere Ic^te Definition

be^ ©op^iften mieber oufnelimen.

, .
SDer ©opliift ifl ein SOlonn, wcld^er ctn)a§ lieroorbringt,

4.'
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' b. f). Urfad^c wirb, bo§ etroo^ tft, ma§> oorl^erntd^t roat. @t
bringt aber ^cn)or auf iiienfd;lid^e SBetfc, b. f). au« beut

9laturftoff. Unb er bringt fieroor fd^embare'9io#ilbcr, mtttelil

feiner eigenen ?|8erfon, b. f). burd^ ^iad^alimung, aber o^ne fein

SSorbilb gu erfennen ober nie^r als eine SÄeinung barüber ju

I)oben, btefer feiner Unfenntni^ \i^ aber tooI^I .beraubt unb

felbige gefliffcntlid^ t)erbergcnb, inbem er in priooten, furzen

Sieben ben 3)titunterrebner ad absurdum fü()rt, alfo Sfiad^bilber

268d eines weifen SJionne^ ^crüorbrinat. '"^:'if-f

II. 53emev!intgen jur J^e^re bon bev @emeut=

f^aft ber 53egnffe, ;.^

^nbem wir un§ fd;lie§Iidf; nod^ im ©tiden über bie ^n*

correcti)eit oenüunbern, mit weld^er l;ier plö^Ud^ ber ©op^ift

felbft ju bem üom ©op^iften erjeugten Silbe gemacht wirb,

n)öi)renb bod) t)ort)er von gang anberen 58ilbem öie 9tebe war,

laffen wir je^t einmal alleS SIebcnroerf, oon roeld^em ber fpecu^

latiüe ^ern wie ein ©olbftüdE üon einer ^unbertföd^erigen Ä'apfel

umgeben ift, bei ©eitc, um i^n einer abgefonberten Setrad^tung

5U unterwerfen.

SIcfcrmann baä ß^riftlid^e in g^lato (1835) p. 212 föttt

über baS platonifd^e ©rfennen folgenbeS treffenbe Urtl^eil:

„5DaS 2öiffcn ift bei ^lato, wie bei unS, eine ^olge beS @r^

fenncnS, aber fein ßrfennen ift ron bem, voaä bei unS gc*

n)öl)nlid) fo genannt roirb, liimmelroeit oerfd^ieben. Sei un«

loirb bie 2öal)r^ett crfannt, ift unb bleibt alfo paffiü; bei ^piato

giebt fie fid^ ju erfennen, erraeift fid^ alfo actio; bei un^

t)erl)alten fid; bie ©rfcnntni^gegenftünbe in ber Siegel wie bie

]^öl§ernen Silber, nad) meldien bie ©d;ü|en jur Suft unb jur

Hebung fd^ie^en ; eS wirb fo lange mit ©ebanfen unb Segriffen

barnad; gefd^offen, bi» ber rid;tigc Segriff baB rid^tige %hd
getroffen Ijat-, bci^lato bagegen entfielet bie ©rfenntni^ lebiglid^

burd; bie lebenbige 2öed;felmirfung jinifd^en ben ©egenftänben

unb bem erfennenbcn ©ctftc; ber benfenbe ©eift arbeitet in

ber 9Ud)tung auf fie l)in fo lange fort, h\§> er fo ju fagen in

I
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W eleftrifd^e ©d^Ittgioeite berfclben gcfomnten ift unb in bep

felben xf)x ©ein unb 2Befen but(^ fic felbft tnne wirb. S)ie

genaue SJerwanbtfd^aft jroifd^en btefem Segriff be^ ©rfennenS

unb bem bi6lif(J^en 9-ti i. 2Jio|. 4, 17., i. 6am. l, 19 u.

0. nt. leud^tet o^ne SBeifere^ ein, ift aber nid^t immer gebü^renb

htacl^Ut roorben; ©rotefenb bejeid^net baä plotonifd^e ©rfennen

nid^t mit Unred^t al^ Ün concumbere cum r^ (ivTcog oprt

comm. etc p. 22.

®en)i^ TOar htm ^lato baß ßrfennen fo wenig ein rein

immanenter logifd^er S3erftanbe^act, fo wenig eine bloße 2lb*

fpiegelung aUe^ ©eienben im S3erou§tfein, baß fid^ im ©egen*

tiieil bie ^Begriffe, mit benen mir operiren, für il^n belebten,

gleid^fam in einer befonberen 2öelt ein felbftftänbigeS 5Dafein

fllt)rten, untereinanber »erfe^rten, angezogen unb abgcftoßen

roed^felfeittg; unb ber menfd;Ud^e ©eift ntd^tiS gu tl^un ^at,

alß biefer eigenen bialeftifd^en ^eioegung ber Segriffe juju*

fe^en, etnjufe^ren in ba§ diM) ber 9i5al;r{)eit unb be^ roatir*

^oft ©eienben unb nid^t forao^l gu bearbeiten alä aufgufaffen,

nid^t foTOoP ju reflcctiren al^ ju fd^auen.

Qa ber menfd^lid^e ©eift ift nad^ Sßlato in biefer 2Belt

ber Segriffe allein Ijeimifc^. S)ie ©eelen ber 3Jienfd^en, mtrb

im ^liaebruS gele|)rt, madien gleid^ nad^ i^rer ©d^öpfung im

Ocfolge ber ©ötter eine j^alirt nad^ ben ©efilben ber SBa^r^eit,

bem ©i^e ber ^bcen. 9iad^ bem 3Jiaße ber Erinnerung, bie

fie oon bort mitgebrad^t, beftimmt fid) bann ber Äörper unb

bie Seben^art, bie fie raälilen. dlux mer breimal hinter einanber

bie Seben^art eines ^^ilofop^en geroä^lt unb glitdfUd; ooHenbet

l^at, gelangt nad^ brettaufcnb ^al)ren jur 9tul;e in ben SBo^n*

fi^ ber ©ötter, bie übrigen roanbeln bie ganje gJeriobe oon

ipooo Sauren ^inburd^ in oerfd^iebenen 5lörpern nad^ eigener

SBa^l; ja oiele gibt eS, bie, in ©innlid^feit oerfunfen, gar

nid^t einmal me^r einen menfd;lid;en Seib raäl)len, beffen Dr»

gonifation eS bod^ aßein ber ©eele mögltd^ mad^t, burd^ 2lb^

ftroction üon Segriffen unb aöaljrnet)mung ber Harmonie in

ber 3Selt bie 2ll)nung ber ^been gu erneuern, biird^ meld;c

allein bie ©eele ben StücEroeg ju i^rem göttUd^cn Urfprung

flnben fann.



2Bir Robert bie ^beenroclt nur auf hirje 3ctt oerlaffett,

um, wenn unsere Verberge atti)ier p @nbe tft, bol^itt jurüd*

jufe^rcn; banntoerben roir bie SBegriffc, roeld^e zeitweilig burd^

bie @innlid^feit oerbunfelt rocrben, in i^rer urjprünglid^cn

Steinzeit roieber ernennen, rote fie, ein oerloreneS ©lud, vox

bem fel^nfud^tSooII gebenfenben ©eifte ftelien. %a^i möd^te man
ben tieffinnigen S3ibelfpi:ud^ ouf ^kto'S Se^te anroenbcn:

„2Bir feigen je^t burd^ einen Spiegel in einem bunfeln SBort;

bann aber von 3lngefid^t ju Slngefid^t. ^e^t erfenne id^'g

ftüdroeife, bann aber roerbe id^'^ erfennen, gleid^roie id^ er*

fannt bin."

33ei biefer SSerlebenbigung unb Objectioirung ber ^been, wo

^lato einem feiigen ©eifte gleid; in bie Stiefen ber 2öelt bringt,

melir um fie mit feinem SBefen au^sufüUen, al^ um fie ju

erforfd^cn: ba ift e^ natürlid^, ja notliroenbig, i)a^ au6) fold^e

^Begriffe einen 5t|eil jener Seben^fülle, jener realen S)afeinS*

fraft erhalten, roeld^e an fid^ gar riidfit^ ©ubftantietteS ober

asirflid^e^, fonbern nur ein Slcclbeng, eineSöeftimmung, eine ©igen*

fd^aft ober Function bejeid^nen. ©inljeit unb ©anjl^eit, 9lul^e

unb Seroegung, ^bentität unb Sf^id^tibentität, ja ftreng gc*

nommen ©ein unb 9iid;tfein felber finb aUe nid^t fclbft etroaS,

fonbern nur üma§> an ümaä; fie fönnen an fid^ nid^t oor*

fommen, fonbern nur aU Dualitäten; e§ finb fämmtlid^ ^^unc*

tioncn einer biefe g^unctionen tragenben ©ubftanj, ^n'^ärenjen

eineg epiftirenben 9tealen, oon roeld^em fie nid^t lo^gelöft roer*

ben fönnen, ol)ne üöHig in ber £uft ju fd^roeben. SBei ^lato

aber l;aben biefe ^Begriffe gleid^fam eine felbftftänbtge Seben^*

fraft, fie ftellcn geroifferma^en ^erfonen, mit befonberen 2ln*

gefic^tern begabte Sßefen bar, bie fi(^ untereinanbcr fd^eiben

unb oermälilen, äufammen unb au^einanber gelten, geleitet mn
bialeftifd^cr 9^etgung ober Slbneigung.

Qft e^ nid^t im ©runbe baffelbe ^rinjip, nad^ roeld^em

bie überroud^crnbe ^ugenbpl^antafie ber ^iationen Seelenju*

ftänbe perfontficirt, 2;^ätigfeiten unb ©genfd^aften roie SSefen

belianbelt unb objectioirt, gcraiffermafecn au^ fid^ ^erau^ pro*

jicirt. 3»" neunten 53u(^e ber ^liabe v. 502/512 befinbet fid^

eine jroar al^ ba^ fläglidje 3)lad;n)erf cine^ ^nterpolator^

-j.^uy."'!
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»erf(i^rtecrte, tnfmerl^m aber fel^r intereffantc 2lffegorie, reo bic

^trai Ijintcr ber '^r?? über bie 3!ßo^nungen ber ©terblid^en

l^infd^teitett urtb ben ©d^abeit feilen, roeld^en jene angefliftet.

Ob bctn ^otiter t)ier fd^on eine ölte ©age oorfc^roebte, oemtöge

bereu jene ©öttinnen i^ren Umjug l^ielten, ob er nid^ts als

bie ^erfoniftcation biefer menfc^lid^en ^^ätigfeiten auS bem

SBoHSglauben entnalim, wer mö(^te eS entj'd^eiben ? @S ift aber

ein loyog, ein ^iv&og, ein ©leid^nijj, eine Parabel, roic fie oon

ber jugenblid^en ©nbilbungSfraft ju S^aufenben gebilbet

werben unb roogu ber poetifd^e Äopf nur oQjufel^r geneigt ift

;

benn unfere gange SBeltanfd^auung ift uod^ biä ^eute burd^roeg

ttllegorifd^; ober ift eS etwa etroaS 2lubereS, als eine SßtSJig*

t^ologie, roenn roir fagen : „mir !ommt ein ©ebanfc, ein 5troum",

„meine ©itelfeit lie^ mid^ baS unb bäS tliun" u. f. ro. ?

35ermittelft einer ä^ulid^en 3llIegorie fagte ber ©ried^e,

wenn er ouSbrüdfeu roollte: ^t\x§> ift roeife: bie 2ßeiSl^ett

(ält^eue) ift bie Stodf)ter beS 3euS, ober ftatt: ^m§> ift geredet:

bie ©ered^tigfeit {Jixn) ift bie 2;o(^ter beS 3euS. 3Jiau brandet

bcrartige 3lIlegorieeu gar nid^t überliefert oorliegen ju l^abeu,

um fie tro|bem ganj im ©inne ber ©ried^en nad() 2lnalogie

ju bilben; unb roie man oon Stl^orroalbfen gefagt l^at, man
rounbere fid^ mand^mal, "tia^ bie ©ried^eu uid^t fd^on auf feine

• SSorroürfe gekommen feien, fo könnten mir j. ^. leidet errat^en,

@roS fei für einen ©ol^n ber 9lpl)robite gehalten raorben, aud^

wenn mir eS zufällig nid^t gelefen Ratten, ^n gleid^em ©inne

TOirb man eine 3Jienge SJiptlien ausbeuten fönnen, unb wenn

man aud^ gerabe nic^t fo weit ge^t mit ^. §eine (8äber o.

Succa VI.) in ber gangen j^abel, ba^ 2lriabne, nad^bem ^l)efeuS

fie ouf 9tapoS fi^en laffcn, fid^ bem ^acd^uS in bie 2lrme ge«=

TDorfen, ni(^tS 2lnbereS, als 'ak SlHegorie ju fetien, ba^ fie fid^

bem S^run! ergeben l^abe, fo ift bod^ baS angebeutete ^ringip

Don allerl^öd^fter SSid^tigfeit.

Um einmal bei ber J/x»? ftelien ju bleiben: ba^ biefe

ujirflid^ als S^od^ter beS ^m§> im gried^ifd^en SSolfSglauben

lebenbig mar, fönnen mir auS oerfd^iebenen ©teilen erfe^en.

2:oufenbe oon unfid^tbaren ©elftem, 3^wS' unfterblid^e SBäd^ter,

läfet ^efiob {L X. t). 256. Aesch. VII, 644) nad^ Siedet unb
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Unred^t auf her ©rbc feigen; aber in innigfter 33crbmbung mit

S^n^ fte^t bie ftrenge Jixrj, feine jungfräulid^e %o(!^ttv. ©ie

thront neben i^m unb [traft mit feinem SBillen attc Ungere^*

tigfeit, Bop^otkä fagt im Debipu^ ©oloneuS 1381:

i'j TtaXaUfarog Jixt]^ ^vnÖQog - ; i

Zi]v6§ afixaioig vofioig.
•'

jicdaiffarog max bie J/xij: profaifd^ auSgebrüdt, eg mar ein.

ncckatog koyog Über bie Jixt], 3)iefen TiaXaiog Xoyog enoä^nt

aud^ ^lato in einer fe()r intereffanten unb üiel unter 2lnberen

aud^ oon ©d^etting (Slb^anblungen ber 33erUner Slcabemie)

befprod^enen ©teile, vofi. 4,716 a, roo er bie Megorie obtt*

ftänbi^ au^fü^rt : baä SBanbeln beS l^öd)ften ©otte^, bem bie

/Itxii unablöffig nadifolgt; unb i^nen nad^ alle biejenigen,

fbcld^e bemüttiig unb fd^lid^t i^r eigene^ §eil bebenfen, abfcitä

unb von bem ©otte üerloffen bie Uebermütl)igen, roeld^e jebod^

bie räd^enbe ©öttin balb ereilt. 3)iefeg Um^eriüanbeln be0

eroigen ^ßater^ im SSerein mit ber Jixij unb allen ©ered^ten, gleid^

fam ber feierliche Slufjug ber SBeltgefd^id^te, roeld^e unauf^alt^

fam it)rcr erhabenen SBeftimmung jufd^reitet, ba^ ©ute belol^nt

unb ba^ ööfe ntebertritt ; iia^ ift ^lato'^ ?.6yog unb bie uralte

S3eigefellurtg ber Jixtj ju bem ^öd^ften 3'lid;tcr ift ber naXaiJog

Xoyog, auf ben er fidö begießt.

9)?an fann, bünft mid^, feinen Slugenblidf in ^w^if^l f^i"/

bo§ biefe^ ganje fjerrlid^e S3tlb e^ ift, worauf e^ anfommt,

unb ba§ jener erfte ©a§, ben ©djclling ein forgfam erl^alteneg

^uroel nennt, nur ein ßbclftein in ber Jlronc ift. $Der Xäyos

ift augenfd^einlidl) ein ©anje^ unb bie 9kbe gel;t burd^auS

ununtcibrod^en fort, bis fie mit avccaraTov inohjae bcutlid^ ab*

fd^lie^t; 7i()6g ravt' ovv ovrco diaTeray^uva l^eijät eö bann,

©inge ber Xoyog nur bis Tiegmogevo/nsvog, fo mü^te ber bann

ganj neue ©ebanfe mit ber Jixi] bod^ roirflid^ etroaS weniger

lofe ober, roenn man roitt, aud^ gerabe mel^r lofe angeknüpft

fein, als er eS ift, b. 1^. man mü^te th^n merfen, ba% ttwa&

3leueS fommt. gaffen rolr aber Xoyog in bem oben beäeid^neten

Umfang, fo erfd^eint bann ber ©ebanfe T<p S' aei ^.winttat

in ber %\)(xi als nid^ts 3^eueS, fonbern nur als eine j^ort»

fe^ung, eine goctfe^ung, bie o^ne Un ätnfang ganj unoer*
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ftftnbltd^ toäre, bol^r au(| ba^ ti? xai 6 Ttdkaiog löyoq gonj

natiirli^ jd^on bort eingcfdroben rourbe ; benn bo^ i.vv fe|t

notl^TDenbig beti ©eog unb bag ineg&ai not^töcnbig, ba ba«

ihd-dq jisgaiifH ntd^t genügt, baS ;r«()t;iopcy€(rt9^at OOtQU^.

3)te ^<x»; tl^ront nad^ ber alten ©age neben ^tu^, aber fie

tl^ront neben ^^uä nur fofem biefer SSater ber Jixi] ift, b. ^.

fofcm biefer geredet, ber oberftc Sfltd^tcr ift, rocld^er bie @e*

fd^tdfe ber ©terblid^en auf feiner SBaage lüägt unb bem ©uten

ben ©icg oerlei^t. 60 erflären fidf) bie afferbing^ etroa^ fett*

famcn Söorte tv&mt tiequivei (xara cfvatv cfr. Phileb. 50e,),

bie allein nod^ übrig finb, fe^r einfad^. 5Ö?an benfe nur an bog

üerroanbte SSort l&vvsiv, ha^ bei ^omer fo ^äufig ift.

Zei'Q ö' ifiTiijg ndvr i&vifsi

,

Ijeifet eg ^l. g. 632, tüol)l nid^t blo^ mit 53esiel)ung auf bie

©efd^offe: 3^w^ lenft, regiert SlÜeS, bringt SlQeö in feinen redeten

3w9- ^«^ urfprünglidf)ftc S3ebeutung von Ttsitaivstv, rodä)t^

man burd^auö nid^t mit TiEodeiv uerroed^feln barf, ift nad^

bem ßeyicon: ju ©nbe bringen, oollenben, cfr. ©eorg ßurtiu^

©runbjüge ber gried^ifd^en (Stgmologic (2. 3luftage Seipjig, I866)

p. 246; bog Object ,ßllcä'' aber fd^eint nur fe^r leidet aui8

aQx^tv— ändvTwv entnommen werben ju fönnen; ba^r alfo

£if&£i^ rncsgaivei i)ti^t: er fü^rt 2ÜIe^ auf bem redeten Sßege

(evdeia oSm) ^tnau^, er ooUbringt 3tUe§ red^t unb gc*

red^t (eö müite benn, foH^ bie rid^tige ßc^art Ev&da, nid^t

iv&€iav'\\i, int£(;a/v«tj'intranfitio, nid;t tranfitio t)erft<inben roer^

ben); unb inbem er baS tt)ut unb auf ber ©rbe uml^erroanbelt, folgt

i^m bie Jixri. ®ag niQaivHv ift eigeutlid^ nur ein für§erer 2(u)§*

brudE für ctQyi'iv ts xal TeXsvrijv xal ftkaa täJv ovtbuv ändv-

riuv 'iyjiv] aber bie SBeftimmung ev&^eia i^t mefentlid^; unb

ba§ eben roeil biefe 33eftimmung mefentlid^ fei, ev&ei'u nE^aivEi

nod^ etma^ 2lnbercg al^ bie uorange^enben 2Borte fage, roirb

fid^ fd^roer red^tfertigen laffen.

6^ ift roalir, ber erfte <Bü% enbält einige gemid^tige, ja

mie mir fallen, feltfame 9lußbrüdEe; aber gerabe be^^alb bürfen

wir fie S^iemanbem anbcr^ al§ bem ^^lato felbft sufd^reiben.

®enn e§ Reifet ja auSbrücElidt) : wg xca ö Txalaiog ^yog] bätte

fid^ alfo ^lato roirflic^ ber Sporte einer alten Sentenj bebient.

s.



fo tüötc ja bä§ xai tibcfpJTig ober gerobcju falf(|; bcnn

bann roäcc e^ eben eine birecte Slnfül^rung. 3)agegen mmn ber

loyog fid^ anf 3^ug unb Jixi] bejiel^t, ift ba^ xai fel^r oer*

ftönblid^; benn bann fiat^lato in ber 3:^at ben jiti5«9-og anbete

gefaxt, alä e^ j. S. Sopl^ofle^ ö^t^^^", inbem er haä awe-
ÖQsveö&ai in ein awimoi^ai üerroanbelte. ^ier feigen wir

eben rec^t beutlid) bie flüffige 9latur fold^er ^Illegorieen, roeld^e

gleid^fam nur potenjiell in bem SSolf^getfte ru^en unb bal^er

üerfd^ieben au^gefponnen werben unb roie weid^e^ 3ßaci^^ nod^

belieben bie oerfd^iebenften 3^ormcn annel^men. S)er Xoyog

fügte : bie Jixij ift 3;od^ter bcS ^tnS, ift il^m eroig oerbunben;

biejer allegorifd^e ©toff roirb nun von bem ©inen in biefe,

t)on bent Slnbern in jene gorm gegoffen, unb ber 3}it)tf)ologe

Derjeid^net bann: bie ©ried^en glaubten bie^ unb ba§. 3lber

e^ ift bod^ gar fd^roer §u fagen, roie oiel in einem fold^en

j^atte nur perfönlid^e ^tiantafie liinjutl^at unb roie vid bann

t)on biefer perfönlid^en ^^antafie roieber in ben allgemeinen

SSolföglaubcn überging. @^ ift mit bergleic^en SDingen roie

mit tm Solfgliebern. ®ie SSoH^licber fallen au^ ber Suft,

fie fliegen über ßanb roie HJiaricngarn
,

^ier^in unb bortl;in,

unb rocrbcn an taufenb SteÜen jugleid) gefungen ; unfer eigenfte^

%i)un unb Seiben finben roir in biefen Siebern, e^ ift, aU ob

roir 2lEe an i^nen mitgetiolfen Ratten. ®ag finb Urtöne, fie

fd^lafen in 3öalbc§grünben; @ott roei§, roer fie gefunben ^at

SBenn ©Ijofefpeare im Dtl^elto fagt 3, 3: "
.< t :;.

0! beware, iny lord, of jealousy; ,-,

it is thc green — ey'd monster, which doth ,. ^, ^^,-

make the meat it feeds on,
•• • #^

fo bürfte biefe Slllcgorie fd^roer oolf^t^ümlid; geroorben fein;

unb roenn .^omer fagt; , Vv
ijQX£ d' äoa affiv "AQt]g xai noTvi 'Evvio

,

i) fitv e^ovaa Kvdot^ov avaidia Sij'ioTiJTog. ^i. c. 593.

fo f)at ba^ gried)ifc^c 33oif glaub' ic^, ben KvSouwg aud^ nur

für eine poetifd^e ^erfonification roie bort bie ber ©iferfud^t

genommen unb empfunben, tro^bem ba^ il)n greller unter ben

(alfo bo(^ öon ben ©ried^en oere^rten unb geglaubten) Dämonen

aufjäl)lt.
, ^.



S)oÄ bleibt jebenfaUS ber Äcm ber ©ad^c, bofe bic ^/«xi?

ol^ ^d^ter beiS 3^"^ 9olt; mag ^lato oon bem owtSQeÜG&ai

nicä^tö gewußt l^oben, nid^tS baoon, bafe bie ^Praytbifen toörtUd^

toxi &eiovv6fiov ripLioQoi genannt TOUtbett : tft jeneg SSerl^ält=

nij3 nid^t bebeutenb genug, um ol^ nalaihg Xoyog angefül^rt

ju Toerben? ^el^t eö bcd^ im ©runbe nic^t^ 3lnbere0, alä:

bie ©ried^en l^ielten i^ren ^öd^ften ®ott für geredet. 2lud^

^eraclit l^at ber Jixij einen feiner tieffinnigen ©prüd^e ge*

roibmet:

:_ ijKiog ovx' VTCSQßtjGerai fiirga^ ü Se fit), 'Egivveg fnv

Jlxrig ijtixovQoi i^evQi^aovGi', oergL bie Sammlung unb Se*

arbeitung ber l^eracfitifcben Fragmente von Saffatte, bie 5ßl^ilo*

fop^ie^erafleito^'beS®unfein oon ©pliefo^! 2 yoI. S3erl. 1858.

©emi^ ift e0 bie l^öd^fie, freilid^ oud^ fd^roierigfte 2lufgo6e

ber pl^ilofopl^ifd^en SSijfenfd^oft, ben Unterfd^ieb jroifd^en ©üb*

ftanjen unb Functionen ju erfennen unb bie com SSolf^glau*

ben fubftanjialifirten ^^unctionen auf ilire eigentlid^e ^Ratur

jurüdEjufül)ren, mie eS 5. SB. eben bei ben oerfd^iebenen mptlio*

logifd^enunb pfpd^ologifd^en ^erfonificationen,fon)ie ferner bei

ben Gegriffen ber Äranflieit, ber SebenSfraft, beS Sid^teS, ja

in gewiffem ©inne bei btn ^Begriffen ber ©eele unb ber ®ott=

l^eit felbft (3=td^te^ moralifd^e 2ßeltorbnung) gefd^e^en ifi. ^nS*

befonbere aber bürfte biefe ©infic^t für eine rid^tige SBürbigung

ber platonifd^en Se^re von l^öd^ftem Söert^e fein.

3)enn roie voiv fd^on oben angebeutet; ©ein unb ^iid^tfein

felbft finb feine felbftftönbigen , für fid^ beftel^enben Segriffe,

fonbem brüdfen nur ein Sßer|>ältni§, ein 2lcciben§ beffen au0,

was ift ober nid^t ift, be§ ©eienben ober ^lid^tfeienben. <Biin

liei^t nid^tg SlnbereB aU bie g'öliigfeit befi|en, gefe|t ju

werben; aberroa^ in biefer ©igenfd^aft fungiren, roa^ fein foH,

baS mu^ ein biefer ©igenfd^aft ju ©runbe unb geroiffermo^en

l^inter i^r liegenbe^ fubftantieUeS (Btvoa§ fein.

©0 weit ftimmt ja nunTOo|)l jeber nüd^teme 3)enfer mit

bem ©efagten überein, ba§ ba^ ©eienbe unb ha§ ©ein, baS

Slaue unb ba^ Slauen („wann grauet, voann blouet ber tagenbc

^immel" Älaju« SÖBadfemagel 2, 412 3-26) oerfd^iebene ^inge

finb. Slber biefer dtvoa^, meld^eg ift unb ol^ feienb me^r ifl

.•*:
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al5 baS blo^e ©ein, ba^S ii^m nur jufomtnt, e3 oerl^ält fi«^ in

gcwiffcr öcjie^ung ju feinen {Functionen ganj inbifferent uttb

tft bal^er al^ ©ubftanj ücrfd^iebener, an fid^ burd^au^ unt)er*

cinbater Seftimmungen föl^ig. (Sein unb 9lid^tfein felbft finb

notürlid^ entgegcngefelt unb man fönnte fie nid^t ol^ne SßJiber*

fprud^ uerbinben; aber rodt)l ift eS möglid^, ha^ ein unb baffelbe

S)ing jugleid^ ift unb nid^t ift, je nad^ ber Slelation, in roeld^et

wir eä betrad^ten. SDtefeS feienbe unb nid^tfeienbe 3)ing ift

geroiffermaßen ein neutrale^ Dbject, haä oon üerfd^iebenen

©eitert angefel^en werben fann, unb gemä§ ber SSerfd^ieben^eit

ber Sluffaffung ift tä SSerfd^iebeneiS — roo^ on fid^ unmöglid^.

wäre. 4:

2Ba0 folgt nun l^terauS? S)ofe bie ^röbifate, bte mit

bem ©ubjecte §ufprec§en, im ©runbe gar nid^t baö innere

SBefen beS (Subjcctö treffen, roeld^eS fid^ oielme^r in'ö SDunfel

jurüdfjtel^t unb gar nid^t jur ©rfd^einung fommt. 2öir treiben

ein fd^einbar gefä^rlid^e)§ «Spiel mit raiberfpred^enben unb fid^

untereinanber auf^ebenben 33egriffen ; aber bie üöHig tran^fcen*

bentale ©ubftanj rotrb oon biefem «Spiele nid^t berül)rt, fie

fd^immert nic^t in oerfd^iebenen bialeftifd^en ^^arben, fonbem

bleibt l)inter aller 3)ialeftif einig unb ungetrübt. 2llle 3)iuge

finb unjälilige 3Kal unb finb nid^t, mir finb in jebem Slugen»

blicfe unfere eigene Söeja^ung unb 5ßerneinung ta/nkv xai ovx

kofiiv ^eraflit), ^ofition unb 9iegation finb überatt oer*

mifd^t — unb ba^ SllleS rülirt l)er oon bem oerfd^iebenen

Sic^t, in roeld^e^ mir ba^ eine, eroig fid^ feiber gleid^e 2Bcfen

ftellen.

$Die ©ubftanj, foroie fie a\x§> ilirem apriorifd^en ^enfeit)8

in ben 3öuberfreiS beä menfc^lid^en S)enfen^ eingebt, erleibet,

fie, bie eine, gleid^e unb mit fid^ ibentifd^e, immer entgegenge*

fe^te, je|t pofitioe, bann negatioe 58eftimmungen. SDenn biefeS

®cn!en ift fo angelegt, ba^ i§> fein Dbject nur mit ^ilfe be^

@egenfa|e^ ju faffen, unb bicSDinge, meldte eä erfennen roill,

nur in ber g^orm oon fd^arf abgegrenzten ©egent^eilen ju unter«

fd^eiben oermag. 58etrad^ten mir bie «Subftanj al^ ©in^eit, fo

ift fie bie ^ofition beä abfoluten Sein^ unb eben bamit bie

9iegation be^ abfoluten Mc^tfein^; betrad^ten mir fie al^SSiel«
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l^it, fo ftnb bie Dielen SKottdbett pofttio als 2:^eile be$ haB

ol&folute SHid^t« negirenben ©aitjett, fie finb negatitj, fofem fic

fid^ untereinanber auSfd^lie^cn unb, ein ©ineS unb einSlnbere«

Jeicnb, bod^ fid^ feiber nid^t fxnb. SBie gefügt, ©ein unb 9iid^t^

fein finb für unfern SScrfianb fo notl^roenbig mit einanber

wrfnilpft, ba^ nid^tS «pofitioeS gebadet werben fann, waS nid^t

bttS ©lement ber SJerneinung in ftd^ fd^löffe, foroie umgefe^rt;

unb roenn oud^ ^loto biefeS jroeifd^neibige Söefen ber 33egriffe

junöd^ft auf ben relatioen @egenfa| besteht, ja burd^ bie in

itm relatioen @egenfa|e enbedfte 3Jiifd^ung oon ©ein unb

Md^tfein fogar bie abfolute ©in^eit roiberlegen ju fönnen

: glaubt (©opl^. 258 c — 259 b u. a. a. D.), fo ift bod^ cUn
bie abfolute ©inl^eit mit ü^rer Äel^rfeite nur eine {^orm beS

r. ©egenfa^eS, in raeld^em alleS ©ein alä ©ein überhaupt be*

fangen ift. 3)ie ©ubftanj ift ju gleid^er 3^it feienb unb nid^t*

feienb in j^olge ber oerfd^iebenen 9telation, baä l^ei^t, fie ift

eÄ, weil unfer SJerftanb fie in Sejie^ung ju oerfd^iebenen

^räbifaten fteUt, oon benen fie ba^ eine ift, baS anbere nid^t

ift. 35enn roaä bebeutet benn ©ein unb 3lid^tfein? SDod^ rool^l

'^
fein ^räbifat für fid^, fonbem nur ^bentität ober SJiid^tibentität

mit einem ^röbifate, bod^ mol^l feine eigene Kategorie, fonbem

nur bie 3u9ß|)örigfeit ober 3tid^tsugel)örigfeit ju einer Äa*

tegorie; biefe Kategorie, als etroaS fe^r 2lllgemeineS, l^at man
nur roeggelaffen ; man mu^ fie in ©ebanfen fuppliren, roenn

baS ©ein unb Sfiid^tfein einen ©inn l^aben foll. SBenn id^

fage: bie ©ubftanj ifi ru^enb, ift bewegt, fo liabe id^ oer-

mittelft ber ßopula ein roirflid^eS, auSbrüdflid^eS gJräbifat mit

;'^ bem ©ubject oerfnüpft; roenn id^ fage: bie ©ubftanj ift, ift

nid^t, fo mu^ id^ ben S3egriff eines in 3taum unb 3eit eyiftiren*

htn, eines realen ©troaS bei bem ©ein ergänzen, roeld^eS aud^

l^ier nur bie ©teEe ber einfad^en, fc^lid^ten ßopula oertritt.

2öie nun? ©o roäre ja ©ein unb Md^tfein am ßnbe nid^ts

2lnbereS als ^bentität unb ^I^lid^tibentitöt, ba bod^ bie ßopula

pofxtio baS ibentifd^e, negatio baS entgegengefe^te 33erl^öltni§

auSbrütft? SlHerbingS ift bem fo, unb bie 33egriffe bcS raiirop

unb &ätEQov (255 a ff.) muffen für eine tiefer ge^enbe Unter*

fud^ng burd^auSin benen beS üvai unb (aj) elvai aufgeben. S)a&

S~.
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obct hte6ulbfiüttäÄn bcibcn lö^riffen wed^felÄweifeS^eil;

bafe fic, wie man ftc aud^ befümmen möäc, «dfeen cht«.

tit)en immer aud^ eine negatit)e (Seite l^at unb umg^ee|et,

nid^t etroa bie. I^olge t^ret innern jwiefpaltigcn

Statur, fonbem bie g^olge beg S^it^PC'^ti ber ^präbSh^jt;

TOcld^en fte unfer SScrftanb in Sejiel^ung fe^t unb benen

Aber fie im SSer^ältniffe ber 3lbentität ober SRid^tibentit^-tlaN

:

fd^einen mu^ — SSerl^ältniffe , md^t mit biefen ^ctbif(ö«i

^^entjiel^en unb aufhören.

Sßenn fid^ nad^ bem Sitten bie ©emeinfd^aft ber 93egrt|fe

Inur otö ber 9lefley beg ©eienben im menfd^lid^en SJerfianbc

.«mb bie S)ialeftif ber ^efiimmungen nur aü bit burd^ ba«

-5)enfen l^eroorgerufenc 3:^eilnal^me.ber an fid^ nerl^ältni§lofcn

:* ©ubftanj an ocrfd^iebenen SSerl^ältniffen ju oerfd^iebenen ©ingc^i

^eraugftettt: fo glauben wir nid^t nur ouf jene f^jeculatiö'ert

©rörterungen in ber 3yiitte beS S!)ialogen ein ^efferciS £i(|t

geroorfen, fonbem au^ btn tiefern ©inn ber fonberbaren ^
gripfpaltungen erfannt ju l^aben, mit benen ber ©opl^ be*

gann unb meldte rotr fofort im Staatsmann wieberfinbenj ifi

e§ bod^ ber ©inn ber gefammten fofratifd^en 2Jietl^obe; ju coor*'

biniren unb ju fuborbiniren, bog, roaS etma^ ijt, pi erflären

unb e5 }u fonbem oon feinem ©egentl^eil (cfr. JJoL ^62a ff^.
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